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Verrnischtes. 

in das literarische Gedenkwerk aufge- 
nommen worden, das der Verlag Stilke 
dern Kaiser iiberreicht hat. Das 
Schlussergebuis seiner Untersuchungen 
ist das folgeude: 

Das deutsche Volkseinkommen be- 
triigt heute rund 40 Milliarden Mark 
jiihrlich, gegen 22-25 Milliarden M. 
um das Jahr 1895. Von den 40 Mil- 
hlarden werden jiihrlich etwa 7 Mil- 
liarden M., also nahezu ein Sechstel, 
for Ofentliche Zwecke aufgewendet, 
etwa 25 Milliarden M. dienen dem 
privaten Verbrauch, und etwa 8--8 
Mlliarden, die sich durch den auto- 
matischen Wertzuwachs des vorhan- 
denen Vermgens auf 9',%-10 Milli- 
arden M. erh~ihten, wachsen. alis 
Mehrung dem Volksverm5gen zu, 
gegen etwa 4i--5 Milliarden vor 15 
Jahren. Das deutsche Volksveri-& 
gen betrigt heute mehr als 300 Mil- 
liarden M. gegen rund 200 Milliar- 
den M. urn die Mitte der 90er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts. 

Auf einer Tuberkuloseausstetllung im 
Londoner Stadtteil Poplar ist der Biir- 

germeister mit dem Vorschlag hervor- 
getreten, die nicht mehr seetichtigen 
Schiffe der englischenr Marine auf der 
Themse zu verankern und sie als Frei- 
luftschulen zu beuutzen. Der Stadtrat 
hat ein diesbeziigliches Programm 
schon ausgearbeitet. 

Nachdem sie den Schulzwang jahr- 
zehntelang bekiimpft hatte, entschloss 
sich die belgische Regierung nunmehr 
endlich zur Einfiihrung des obligatori- 
schen Unterrichts, der die Hauptbe- 
stimmung des neuen vom Ministerium 
de Brogueville eingebrachten Schulga- 
setzes bildet. Danach werden fortan 
alle belgischen Kinder verpflichtet sein, 
vom 6. bis zurn vollendeten 14. Lebens- 
jahre irgendeine Schule, eine staatll- 
che oder eine vom Staate subventio- 
nierte Privatschule, d. h. Klosterschu- 
le, zu besuchen. Der Unterrichtsmni- 
ster Poullet begrtindet die Notwendig- 
keit des Schulzwanges mit der Fest- 
stellung, dass 90,000 Kinder im Lande 
derzeit ohne jeden Schulunterricht 
aufwachsen. 

. S. 

IV. Vermischtes. 

trber Rtitsel in der Schule plaudert 
die Piid. Ztg.: 

Gelegentlich eine verregnete Turn- 
stunde, eine Pause der Rube bel einem 
frthlichen Spaziergang, eine letzte 
Stunde vor den Ferien, wie es der Zu- 
fall eben bietet, zu frischem Ritsel- 
raten verwendet, das ibt den Geist 
vielleicht mehr als manche ,,wolken- 
beschattete" Rechenstunde. Denn fir 
die Aufmerksamkcit braucht man da 
nicht Sorge zu tragen. Beim Rfitsel- 
raten ist sie a priori da; das Riitsel 
nimmt sie ohnehin in Fesseln. Und 
elne Lust ist es, die sucende, g'rti- 
beinden Ki~fe zu iiberbicken. Und 
daun erst das Leuchten der Augen bei 
denen, die es gfuden haben oder 
doch glauben, die richtige Antwort zu 
wissen. Das Riitsel reizt das Kind, 
wie uns ein Paradoron. Denn ein gu- 
tes Rititsel ist ein Paradoxon. Das Wi- 
dersprehende dana ist wesentlicher 
Bestaudteil. Daruin hat es etwas Er- 
frischendes, Prickelndes. Darum auch 
ist es dem Humor so verwandt. Denn 
auch dort steckt meist ein Wider- 
spruch, wenigstens etwas h~ichst Uner- 

wartetes. Scherzrmttsel und Humor sind 
erst recht verbriidert. Darum reisst 
das Ritsel die Klasse mit. Richtig an- 
gefasst, ist es wohl geeignet, eine gei- 
stige Arbeitsschule zu inszenieren. - 
Wer die Ritsel stellt, ob Schiller oder 
Lehrer, das bleibt sich schllesslich 
gleich. Auch der Lehrer dart mitra- 
ten, sogar mit daneben raten. Ist das 
erst eine 13'reude, wenn der Riitselstel- 
ler dem Ratenden klipp und klar aus 
dem Worthaute der Aufgabe beweist, 
dass seine LAisung nicht stimmt. Und 
zudem eine Arbeit! Wir miissen es 
darumn verweden. Eis verdient wirk- 
hich ehr Beachtun, als wir ihm ge- 
wiihnhich widn. ~esonders in den 
htiheren Schulen komrmt es nicht mehr 
vor. Gibt es jedoch ein Menschenalter, 
das sich dem Reize des Ritselratens 
entzieht? Die Zeitungen wissen das 
wohl zu schiitzen und auszunutzen. 
Die Schule nicht. - Aber ja keine 
stundenplanmissige Verwendung! 

In der ,,Tiiglichen Rundschau" teilt 
Gotthard Erich folgende bernerkens- 
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werte Anzeige mit, die er in einer Kias- 
seler Tageszeitung fand: 

,,Junges Miidchcn aus guter Familie, 
mit abgeschlossener hherer Ttchter- 
schulbildung und mlusikalisch, gesucht, 
das viermal wchentlich je vier Stun- 
den die Schularbeiten zweier grisserer 
Midchen und deren Klaviertibungen 
iiberwacht, sowie dieselben auf Spa- 
ziergiingen begleitct. Fertigkeit in 
Handarbeiten erwiinscht. Mnonatliche 
Vergfitung 10 Mark. Angebote un- 
ter. ." 

In den Mitteilungen des Deutschame- 
rikanischen Nationalbundes schreibt 
der Bundessekretit Adolph Timm tiber 
den Enfluss der lWandelbildertbeater 
auf die pennsylvaiusch-deutsche Mund- 
art: ,,Es sprechen jetzt noch Zehntau- 
sende in den Counties Berks, Bucks 
und Lancaster im Staate Pennsylvania 
lieber Pennsylvanisch - Deutsch als 
Englisch. Sogar junlge Leute beiderlel 
Geschlechts sprechen es noch unter 
sich. Bel den Kindern ndert sich das 
bereits." Nach den Beobachtungen, 
die Herr Timm genmacht haben will, 
kann man bemerken, dass Eltern, die 
Kinder mit sich haben, mit einander 
Pennsylvanisch-Deutsch sprechen, mit 
den Kindern aber englisch, weil diese 
sie in englischer Sprache anreden. Alsi 
Hauptursache fir diese Erscheinung 
bezeichnet der Verfasser die Wandel- 
bilder, die in alien Ortschaften der 
deutschen Distrikte Pennsylvanias ent- 
stehen. Von vielen Meilen im Um- 
kreise strbmt die Jugend von den Far- 
men nach den Wandelbilder-Theatern. 
Die Folge ist, so heisst es dann in den 
Mitteilungen, dass die Farmerbuben zu 
,,Sports" und die Farmermdels zu 
Modepuppen werden. Sie bemalen sich 
das Gesiclt nach grossst~dtischer Art. 
Rotbckige Bauernmidel wollen zu 
Bleichgesichtern werden mit ,,schmach- 
tend" weisser Gesichtsfarbe. Dass bei 
einer solchen Jugend die einfachen Le- 
bensewohnheiten der Eltern und de- 
ren Sprache verloren gehen, ist selbst- 
verstindlich." 

,,Alles das zugegeben", schriebt hier- 
zu der Clevelander Wichter und An- 
zeiger, ,,machten wir doch dem Verfas- 
ser in senen weitgehenden Befiirch- 
tungen fir das Fortbestehen der penn- 
sylvanisch-deutschen Mundart nicht 
beipflichten. Es liegt eine ungeheure 

Lebenskraft in einer. in geschlossenen 
Bezirken selt Jnhrhunderten heimi- 
schen Mundart. Sie erhiilt deutsche 
Lokaldialekte gegeniiber dem Hoch- 
deutsch. Wendiscvh gegen den umge- 
benden deutschen Dialekt. Mit dem 
Pennsylvanisch-Deutsch wird es eben- 
so gehen." 

Unter der Aufschrift: Erdihlt M i- 
cen! schreibt J. Tews in der Pildag. 
Zeitung: ,,In unseren deutschen Schu- 
len wird allgemein zu wenig gelesen, 
zu wenig erziihlt und daftir viel zu viel 
gefragt, entwickelt, gefibt u. a., was 
man bekanntlich for methodisch hilt. 
Es liegt mir fern, den Vorzug, der in 
unserer Methode liegt, zu verkennen. 
Aber ihre tibertreibung ist en grosser 
Fehler. Wir verfallen damit in einen 
nicht gewollten und vielfach nicht ge- 
schehenen Mechanismus. Wir verfeh- 
len gerade das, was wir wollen, den 
Geist beim Geiste zu fassen. Die Me- 
thodik in allen Eiren, aber sie ist und 
bleibt etwas Sekundiares. Sie ist Tech- 
nik und nilchts weiter. Das Primre 
sind die inneren KrCiifte, die im Geiste 
des Lehrers dem eiste des Schiilers 
entgegenkommen. Der kindlice Geist 
ist ein Mledium, das nur reagiert, wenn 
seine Krinfte ergriten werden, und das 
geschieht viel mehr durch suggestive 
als durch kunstgerechte methodische 
Manipulationen." 

,,Im Tagebuch dcnes friiheren Pfar- 
rers meiner Gemeinde", schreibt ein 
alter Leser der Tiigl. undschau, ,,fand 
sich die folgende Notiz: 

In der ,,Geschichte des Deutschen 
Volksschulwesens von Dr. Heppe", er- 
ster Band (Goth 1858) wird erzihlt: 
Der schwaiibische Lehrer Johann Jakob 
Haesterle hat mit eigenhiindiger Buch- 
ftihrung in seiner Amtszeeit ausge- 
teilt: 911,527 Stockschlge, 124,010 
Rutenhiebe, 20,939 Pft5tchen, 136,715 
Handschmisse, 10,235 Maulschellen, 
7,905 Ohrfeigen, 1,158,800 Kopfntisse, 
22,763 Notabenes mit Bibel, CKatechis- 
mus, Gesangbuch und Grammatik. 
Summa: 2,392,894 Prtigel. 

Ausserdem mussten 777 KEnaben au 
Erbsen, 613 auf ein dreieckiges Holz 
knien, 50,001 en Esel tragen (?), 
1,707 die Rute lochhalten." O gute 
alte Zeit, die schwache Nerven bel 
Schtilern und Lehrern nicht gekannt 
haben kann. K. S. 
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